
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der SPD 

Geschäftsbelastung der Arbeitsgerichtsbarkeit 

Drucksache lt/241 
19. 08. 1987 

In den letzten Jahren wird zunehmend über die steigende Belastung der Gerichte geklagt. In vielen Fällen kann eine durch 
Überbelastung der Gerichte verursachte Rechtsverzögerung zur Rechtsverweigerung führen. Darauf wurde von der SPD~ 
Landtagsfraktion bei früheren Gelegenheiten - insbesondere bei Haushaltsberatungen - durch parlamentarische Initiativen 
hingewiesen. 
Die SPD-Bundestagsfrakrion hat im Jahre 1984 durch vier Große Anfragen Tatsachenmaterial auch über die Situation in den 
einzelnen Bundesländern erfragt. Durch dieses Material sollen die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung der vorhandenen 
Kapazitäten ausgelotet werden und Unterlagen darüber gewonnen werden, auf welche Weise die Geschäftsbelastung der Ge
richte durch effektiveren Einsatz des vorhandenen Personals, durch technische Rationalisierung und ggf. durch notwendige Er
höhung des Personalbestandes verringert werden kann. 

Mit den nachfolgenden Fragen sollen die aus den Antworten der Bundesregierung auf die Anfragen der SPD-Bundestags
fraktion gewonnenen Zahlen für Rheinland-Pfalzfortgeschrieben werden. 

\Vir fragen deshalb die Landesregierung: 

A. 
Geschäftsanfall bei den Arbeitsgerichten und dem Landesarbeitsgericht 

I. 

Wie viele Verfah~en waren jeweils in den Jahren seit 1985 bei den genannten Gerichten anhängig, wie viele Verfahren stammten 
jeweils aus den Vorjahren, und wie viele Neueingänge hatten die Gerichte jeweils in diesen Jahren? 

II. 

1. Wie viele Verfahren haben die genannten Gerichte in den Jahren seit 1985 jeweils insgesamt erledigt? 

2. Wieviel Prozent der in den Jahren seit 1985 erledigten Verfahren waren jeweils im Zeitpunkt bis zu sechs Monaten, zwischen 
sechs und zwölf Monaten, zwischen zwölf und 24 Monaten und über 24 Monate anhängig? 

3. Wie gliedern sich die erledigten Verfahren nach der Art der Erledigung auf? 

III. 

Wie gliedern sich die seit 1985 anhängigen und wie die seit 1985 erledigten Verfahren nach dem Gegenstand des Verfahrens auf? 

IV. 

Bei wie vielen der seit 1985 anhängigen und bei wie vielen der erledigten Streitigkeiten handelt es sich um Verfahren, bei denen 

- der Kläger oder 

- die Beklagte 
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V. 

1. Gegen wieviel Prozent der seit 1985 getroffenen rechtsmittelfähigen Entscheidungen der Arbeitsgerichte und des Landes
arbeitsgerichts wurden jnleili Rechtsmittel eingelegt, aufgegliedert nach Berufung, Revision und Nichtzulassungsbe
schwerde? 

2. In wieviel Prozent der Fälle hatten die in Frage 1 erwähnten Rechtsmittel Erfolg? 

VI. 

In wieviel Prozent del" seit 1985 von den genannten Gerichten erledigten Verfahren war jeweils für 

a) keine, 

b) eine, 

c) beide 

der beteiligten Parteien ein Anwalt vor Gericht tätig? 

Inwieweit hat die Beteiligung von Anwälten nach den Erkenntnissen der Landesregierung Einfluß auf die Dauer der gericht
lichen Verfahren gehabt? 

B. 
Folgen der Massenarbeitslosigkeit 

Welchen Einfluß mißt die Landesregierung dem Anstieg der Massenarbeitslosigkeit seit lokrafttreten der Beschleunigungs
novelle von 1979 auf die Geschäftsbelastung der Arbeitsgerichte bei? Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, 
daß der Anstieg der Massenarbeitslosigkeit zu einem Anstieg der streitigen Verfahren und zu einem Rückgang der Vergleiche 
geführt hat? 

c. 
Möglichkeiten der Beschleunigung des arbeitsgerichtliehen Verfahrens 

I. 

l. Sieht die Landsregierung eine Notwendigkeit, neue gesetzgeberische Maßnahmen zur Beschleunigung des arbeitsgericht
liehen Verfahrens zu ergreifen? Wenn ja, welche Maßnahmen kommen nach Auffassung der Landesregierung in Betracht? 

2. Welche sonstigen Möglichkeiten neben möglichen gesetzgeberischen Initiativen sieht die Landesregierung, um das arbeits
gerichtliche Verfahren weiter zu beschleunigen? 

II. 

1. Weiche Rationalisierungsreserven bestehen nach Auffassung der Landesregierung im bürokratisch-technischen Bereich bei 
den Arbeitsgerichten und dem Landesarbeitsgericht? 

2. Welche konkreten Initiativen hat die Landesregierung ergriffen, um eventuelle Rationalisierungsreserven bei der Arbeitsge
richtsbarkeit ausfindig zu machen und zu nutzen, und welche Initiativen beabsichtigt sie für die Zukunft? 

3. Welche Forschungsvorhaben hat die Landesregierung initiiert, um eventuelle Rationalisierungsreserven in der Arbeitsge
richtsbarkeit ausfindig zu machen, welche Ergebnisse haben diese Forschungsvorhaben gebracht, und welche konkreten 
Forschungsvorhaben hält die Landesregierung in nächster Zeit in diesem Bereich für sinnvoll? 

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, inwieweit die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit mit technischen 
Hilfsmitteln (Diktiergeräte, Schreibautomaten etc.) genügend ausgestattet sind und inwieweit eventuelle Verzögerungen bei 
den genannten Gerichten auf eine mangelnde technische Ausstattung zurückzuführen sind? 

5. Inwieweit haben die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit Zugang zu den Daten des juristischen Informationsdienstes JURIS? 
Beabsichtigt die Landesregierung, die Zugriffmöglichkeiten der Arbeitsgerichtsbarkeit auf dieses Datenmaterial zu er
weitern? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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